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Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

„Gesellschaften und ihre Organe müssen sich professionalisieren“

Das neue EU-weit geltende Marktmiss-
brauchs regime führt zu erheblichen Ände-

rungen des hiesigen Kapitalmarktrechts. Einen
besonderen Paradigmenwechsel erleben dabei
Freiverkehrsemittenten, die ihre Aktien in den
Freiverkehr einer Börse einbezogen haben. Über
die geänderten rechtlichen Rahmenbedingun-
gen sprach das Nebenwerte-Journal mit dem
Justiziar des Bundesverbandes der Wertpapier-
firmen, Rechtsanwalt Dr. Hans Mewes. 

NJ: Herr Dr. Mewes, ab wann gilt das neue
Recht und um welche Rechtsgrundlagen 
geht es? 
Mewes: Kernstück des neuen Rechts ist ab Juli
2016 die unmittelbar geltende Marktmiss-
brauchsverordnung (MAR), die von verschiede-
nen nachrangigen, ebenfalls europäischen Re-
gelungswerken ergänzt wird. Hierfür sind zahl-
reiche Rechtsvorschriften, die sich bislang im
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) befunden
haben, dort gestrichen worden. Im WpHG ver-
bleibt jedoch der gesamte Sanktionsrahmen des
neuen Rechts – allerdings in nunmehr deutlich
verschärfter Form. Alles in allem kann man
sagen, dass man es beim neuen Recht mit einer
Reihe verschiedener Gesetze und Rechtsgrund-
lagen zu tun hat, die sich materiell ergänzen
bzw. aufeinander aufbauen und vielfach auch
nur „nebeneinander“ umfassend erschlossen
werden können. 

NJ: Welche Bereiche regelt das neue Recht
mit Blick auf Börsenemittenten? 
Mewes: „Übergeordnet“ geht es um die Regu-
lierung der Bereiche Marktmanipulation und
Verbot von Insidergeschäften. Ersteres betrifft
mehr die „Handelsseite“, Letzteres vor allem die
Emittenten, die insoweit diverse – teils neuge-
staltete, teils verschärfte – Pflichten erfüllen
müssen. Genannt seien insbesondere die Berei-
che Ad hoc-Publizität, Directors‘ Dealings und
Führen von Insiderlisten. Die Überwachung die-
ser Pflichten obliegt der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Ver-
stöße durch verwaltungsrechtliche Maßnahmen
oder Bußgeld- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren ahnden und schwerere Fälle zum Zwecke der
strafrechtlichen Verfolgung an die Staatsan-
waltschaft abgeben kann.

NJ: Weshalb stehen Freiverkehrsemittenten so
stark im Fokus des neuen Rechts? 
Mewes: Genau genommen wird diesen Unter-
nehmen das Recht auferlegt, das schon bislang
für Emittenten des geregelten Marktes galt; al-
lerdings in für sämtliche Emittenten nunmehr

verschärfter Form. „Unbehelligt“ bleiben inso-
weit lediglich Unternehmen, bei denen die Ein-
beziehung der Aktien in den Freiverkehr nicht
auf deren eigene Initiative hin, sondern allein
durch ein Wertpapierhandelsunternehmen statt-
gefunden hat. Bei diesen Unternehmen gilt zwar
auch weiterhin das Insiderhandelsverbot, aller-
dings nicht die o.g. weitergehenden Emitten-
tenpflichten. Titel, die in Qualitätssegmenten
wie dem Entry Standard in Frankfurt oder 
m:access in München notiert sind, sind mithin
in jedem Fall vom neuen Recht betroffen.

NJ: Stellt dies nicht vielfach einen „regulato-
rischen Overload“ dar? 
Mewes: Ganz sicherlich für kleinere Unterneh-
men aus dem Freiverkehr, die – teilweise auch
nach einem sog. Downlisting aus dem geregel-
ten Markt – sich ihre weniger stark regulierten
Börsensegmente bewusst ausgesucht und über-
dies ihre Verwaltungskosten besonders stark im
Blick haben müssen. Hier könnten einzelne Un-
ternehmen im Zuge des neuen Rechts gar ge-
zwungen sein, ihre Börsennotierung zu beenden.
Ob eine solche Entwicklung seitens der Rechts-
setzung aus Brüssel gewollt war, dürfte durch-
aus bezweifelt werden.

NJ: Welches sind die dringlichsten Anforde-
rungen, die das neue Recht für Freiverkehrs-
emittenten mit sich bringt? 
Mewes: Im Zusammenhang mit dem Inkraft-
treten des neuen Rechts sollten die Unterneh-
men zügig dokumentieren, dass und wie das
Thema intern angegangen und umgesetzt wird.
Vor allem gilt es, die Organmitglieder über das
neue Recht zu informieren und die verschiede-
nen Dokumentationen und Belehrungen vorzu-
nehmen, die insbesondere in den Bereichen Di-
rectors‘ Dealings und Führen von Insiderlisten
erforderlich sind. Ansonsten kann vielfach ab-
gewartet werden, dass sich später konkrete in-
siderrelevante Umstände ergeben, auf die dann
allerdings zügig und ggf. auch proaktiv reagiert
werden müsste. 

NJ: Stichwort Insiderlisten: Welche konkreten
Änderungen ergeben sich hier gegenüber den
bereits bislang im geregelten Markt geltenden
Vorschriften?
Mewes: Eine unveränderte Fortführung der bis-
herigen Insiderverzeichnisse reicht hier nicht
aus. Neue Regelungen ergeben sich hier insbe-
sondere im Hinblick auf eine Vereinheitlichung
des Formats der Listen, die Exaktheit des zu ver-
merkenden Zeitpunktes der Erlangung einer In-
siderinformation und die technische Handha-

bung der Liste, die nunmehr zwingend in einem
elektronischen Formular vorzunehmen ist, wel-
ches den jederzeitigen Zugang zu vorherigen
Fassungen der Liste gewährleistet. Zudem fallen
in den Kreis der in die Liste aufzunehmenden ex-
ternen Personen künftig auch Abschlussprüfer
des Emittenten, die nach altem Recht hier nicht
erfasst waren. Zudem gelten strengere Anforde-
rungen an die Sicherstellung der Vertraulichkeit
der in der Liste enthaltenen Informationen. So-
weit der Emittent einen Teil der Liste als sog. Per-
manentliste führen kann, ist dies mehr oder we-
niger fakultativ, und es kommt letztlich ent-
scheidend auf den sog. geschäftsspezifischen
oder ereignisbasierten Teil der Liste an, der in in-
siderträchtigen Zeiträumen obligatorisch ist.

NJ: Wie verhält es sich überdies mit der sog.
Beteiligungspublizität, also der Veröffentli-
chung bestimmter Erwerbe und Veräußerun-
gen von Anteilen an börsennotierten Gesell-
schaften? 
Mewes: Dieser in §§ 21 ff. WpHG geregelte Be-
reich bleibt den Unternehmen des geregelten
Marktes bzw. deren Aktionären vorbehalten, so
dass Freiverkehrstitel insoweit nicht betroffen
sind.

NJ: Ein Wort zur Handelsseite: Welche Ände-
rungen bringt das neue Recht hier mit sich?
Mewes: Für Wertpapierhandelsunternehmen
gilt es zukünftig ein sog. Verdachtsmeldesystem
zu implementieren bzw. vorzuhalten, um Fälle
einer Marktmanipulation oder des Insiderhan-
dels systemisch zu ermitteln und entsprechend
zu melden. Hierfür ist weiterhin erforderlich, sich
mit den diversen Handelspraktiken und Indika-
toren des neuen Rechts für manipulatives Han-
deln intensiv vertraut zu machen.  

Das Gespräch führte Carsten Stern

Dr. Hans Mewes: „Der Dokumentation
kommt künftig eine größere Bedeutung zu.“


